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Program selector for automated TV and radio preselection - transmits

program information from transmit central office to subscriber selector
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© Programmselektorsystem zur automatischen Vorauswahl von Fernseh- bzw. Radiosendungen nach den

individuellen Interessen der Teilnehmer

© Dem Radiohorer und Fernsehzuschauer ist eine interes-

senbezogene Vorauswahl von Sendungen mit den heute

ublichen grob gegliederten Programmubersichten sowie in

Anbetracht der rasch steigenden Anzahl von Radio- und

Fernsehprogrammen - wenn iiberhaupt, dann nur unter

hohem Zeitaufwand moglich.

Das in dieser Erfindung beschriebene Programmselektorsy-

stem ermoglicht es dem Rundfunkteilnehmer, mit einem

sehr geringen Zeitaufwand eine detaillierte, auf seine indivi-

duellen Interessen bezogene Ubersicht uber die Sendungen

von Radio- und Fernsehprogrammen fur einen definierten

Zeitraum im voraus zu erhalten und/oder personlich interes-

sierende Sendungen zur Steuerung eines Aufzeichnungssy-

stems Oder anderer technischer Funktionen automatisch zu

^ Das Programmselektorsystem besteht aus folgenden Funk-

tionsteilen: Die Klassifizierung und Kodierung der Sendun-

gen in der Sendezentrale; die Ubertragung der kodierten

JO Informationen auf verschiedenen Ubertragungswegen vonO der Sendezentrale zum Teilnehmer und der Selektor beim

^ Teilnehmer.

O Im Selektor, der entweder als Zusatzgerat zu Radio-.

N Fernseh- und Aufzeichnungsgeraten aufgestellt oder kunftig

^ in diese integriert ist, erfolgt die automatische Vorauswahl

der den Teilnehmer interessierenden Sendungen und zuge-

LU horigen Informationen auf der Grundlage des vom Teilneh-

Q mer im Selektor vorgespeicherten (jederzeit revidierbaren)

personlichen Interessenprofils.
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Beschreibung

Stand der Technik

Es ist bekannt, daB den Zuschauern bzw. Zuhorern

von Fernseh- bzw. Radioprogrammen nur die von den

jeweiligen Sendern ausgestrahlten Programmvorschau-

en, die gedruckten Programmiibersichten in Zeitungen

und Zeitschriften, sowie die Programmubersichten uber io

Videotext bzw. Bildschirmtext als Informationsgrundla-

ge fur die Auswahl einzelner Sendungen zur Verfiigung

stehen.

Im Bereich der digitalen Verbreitung von Radiopro-

grammen wird neuerdings lediglich ein Verfahren ange- 15

wandt, das dem Zuhorer nur die Zugehorigkeit der ge-

rade ausgestrahlten Sendung zu einer von wenigen

Grob-Kategorien (z. B. Information, Klassik, Unterhal-

tung usw.) im Display des Empfangergerates als Schlag-

wort anzeigt und nur die sofortige Auswahl dieser weni- 20

gen Grob-Kategorien ermoglicht.

Kritik des Standes der Technik

Diese Grobzuordnung von Sendungen ist jedoch bis- 25

lang auf Radiosender beschrankt und bezieht sich nur

auf augenblicklich ausgestrahlte Sendungen. Somit ist

keine detaillierte inhaltliche Auswahl der aktuellen Sen-

dungen — noch weniger eine detaillierte Vorauswahl

von Sendungen aus den Programmangeboten mehrerer 30

Sender fur mehrere Tage im voraus moglich.

Problem

Es ist ersichtlich, daB die Anzahl der Fernseh- bzw. 35

Radioprogramme, die uber Antenne, Kabel und Satellit

o. a. empfangen werden konnen, stark gestiegen ist bzw.

noch weiter steigen wird und damit ebenso die Anzahl

der angebotenen Sendungen. Die Obersicht uber das

gesamte Programmangebot und die Auswahl individuell 40

interessierender Sendungen ist fur den Zuhorer bzw.

Zuschauer zu einer zeitaufwendigen, wenn nicht sogar

unldsbaren Aufgabe geworden.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, daB es fur

den Zuhorer bzw. Zuschauer von Radio- bzw. Fernseh- 45

sendungen einen groBen Zeitaufwand erfordert, aus der

Fulle der Programmangebote die potentiell fur ihn in-

teressanten Sendungen auszuwahlen. Das fuhrt dazu,

daB es fur den Teilnehmer nicht moglich ist, sich einen

raschen Oberblick uber die fur ihn interessanten Sen- 50

dungen zum jeweiligen Zeitpunkt oder im voraus uber

einen Zeitraum von mehreren Tagen zu verschaffen,

eine ihn interessierende Sendung nicht zu "verpassen"

bzw. zusatzlich im voraus den automatisierten Mit-

schnitt von ihn interessierenden Sendungen auf geeig- 55

neten Aufzeichnungsgeraten zu veranlassen.

Erzielbare Vorteile

Die mit dieser Erfindung erzielbaren Vorteile beste- 60

hen darin, daB der Rundfunkteilnehmer mit einem sehr

geringen Zeitaufwand fur einen definierten Zeitraum im

voraus eine detaillierte, interessenbezogene Obersicht

uber die in den Rundfunkprogrammen (fiir Radio und

Fernsehen) angebotenen Sendungen gewinnen kann, 65

weiterhin, daB er eine sichere Handhabung erhalt, keine

personlich interessierende Sendung zu tibersehen bzw.

zu "verpassen".
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Weitere Ausfiihrung

Die Erfindung lost das dargestellte Problem durch ein

Programmselektorsystem, das sich in drei Teile gliedert:

die Sendezentrale, die Obertragung der kodierten Infor-

mationen auf verschiedenen Obertragungswegen und

den Selektor beim Teilnehmer.

In der Sendezentrale des Programmselektorsystems

werden die Informationsangaben uber alle Sendungen

der Radio- und Fernsehsender manuell bzw. automati-

siert gesammelt, in Kurzbeschreibungen gefaBt und in-

haltlich klassifiziert und kodiert. Die Klassifizierung der

Sendungen erfolgt hierarchisch in Ober-, Unter- und

Detailkategorien. Bei der Kodierung wird fiir jede ein-

zelne Sendung ein Klassifizierungscode unter Einbezie-

hung charakteristischer Angaben wie z. B. Inhalts-, Au-

toren-, Darsteller- und Jahresangaben von der Sende-

zentrale erstellt. Der Klassifizierungscode, die formalen

Sendungsangaben (z. B. Titel, Kanal, Sendezeit) und die

Informationstexte jeder Sendung werden zu einem sen-

dungsspezifischen Informationsitem zusammengefaBt,

welches anhand des Klassifizierungscodes inhaltlich au-

tomatisch identifiziert werden kann.

Wenn aus organisatorischen Griinden oder aufgrund

veranderterTeilnehmerwunsche die Klassifizierungsco-

des (Einfuhrung/Veranderung von Kategorien) oder die

Sendungsangaben generell modifiziert werden sollen,

werden diese kategorialen Anderungen von der Sende-

zentrale als Umprogrammierung uber die definierten

Obertragungswege an den Selektor iibermittelt.

Die kodierten Informationsitems sowie der Interes-

senfragebogen konnen dem Teilnehmer auf folgenden

Ubertragungswegen iibermittelt werden:

Die Obertragung erfolgt entweder im Huckepack-

Verfahren (z. B. in der Austastliicke, per Videotext, Vi-

deodat) zusammen mit der Obertragung von Radio-

bzw. Fernsehprogrammen (z. B. uber terrestrische Aus-

strahlung, Kabel oder Satellit) oder uber einen gesam-

ten Sendekanal auBerhalb der Sendezeit (z. B. zur

Nachtzeit).

Die Obertragung der Informationsitems kann alter-

nate auch aktiv vom Teilnehmer oder automatisch vom
Selektor iiber einen elektronischen Datendienst (z. B.

uber Bildschirmtext, E-Mail) abgerufen werden. Weiter-

hin kann die Obermittlung der Informationsitems in

Form von Item-Paketen an den Teilnehmer auch mittels

materieller Datentrager (Print mit Barcodes oder elek-

tronische Speichermedien wie z. B. Diskette) iiber den

Postweg oder iiber den Handel erfolgen; die Item-Pake-

te werden dann vom Teilnehmer in seinen Selektor ein-

gelesen.

Die Obertragung kann von der Zentrale in verschliis-

selter Form erfolgen, um den Zugang zum Programmse-

lektorsystem zu kontrollieren. Dabei kann zur Siche-

rung gegen nicht autorisierten Zugriff ein kurzfristiger

Wechsel der Verschliisselungscodes, z. B. durch die Ver-

wendung von Chipkarten, erreicht werden.

Im Selektor, der beim Teilnehmer als Zusatzgerat zu

Radio-, Fernseh- und Aufzeichnungsgeraten aufgestellt

oder in diese Gerate direkt integriert ist, erfolgt auf der

Basis der von der Sendezentrale iibermittelten Informa-

tionsitems die automatisierte Vorauswahl der den Teil-

nehmer interessierenden Sendungen und zugehorigen

Informationen aus dem gesamten Programmangebot.

Dies geschieht uber folgende Einzelfunktionen:

Auf der Grundlage eines Interessenfragebogens wird

einmalig fiir eine Nutzungsperiode ein personliches In-

teressenprofil erstellt. Die Erstellung des Interessenpro-
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fils erfolgt im Selektor mittels eines interaktiven Dialogs

zwischen Teilnehmer und Selektor, indem der von der

Sendezentrale auf einem der definierten Obertragungs-

wege zum Selektor iibermittelte Interessenfragebogen

uber eines der Prasentationsmedien (z. B. Bildschirm, 5

LCD-Display) vom Teilnehmer abgerufen und mittels

eines Eingabemediums (z. B. alphanumerische Tastatur,

Fernbedienung, Lichtgriffel, Barcodelesestift) beant-

wortet wird, wobei die Beantwortung jeder einzelnen

Interessenfrage in Meniiform und Multiple-Choice- 10

Technik im Selektor die Einspeicherung eines definier-

ten antwortspezifischen Bitmusters veranlaBt, so daB

sich fur jeden Teilnehmer eine individuelle Kombination

aus mehreren verschiedenen Bitmustern ergibt, welche

das individuelle lnteressenprofil des Teilnehmers dar- 15

stellt, das bei mehreren Teilnehmern je Selektor mit

einem personlichen Kodewort geschiitzt werden kann.

Ferner kann der Interessenfragebogen dem Teilnehmer

mittels Meniitechnik unterschiedliche hierarchische Ni-

veaus seiner Interessenspezifizierung anhand der von 20

der Sendezentrale erstellten Klassifizierungsregeln er-

moglichen.

Die auf einem der Ubertragungswege aus der Sende-

zentrale erhaltenen Informationsitems werden im Se-

lektor sukzessiv technisch entschliisselt und der Klassifi- 25

zierungscode jedes sendungsspezifischen Informations-

items wird automatisch mit jedem einzelnen Bitmuster

des Interessenprofils des Teilnehmers verglichen. Die-

ser Vergleich kann sukzessiv fur die Interessenprofile

mehrerer Teilnehmer (z. B. Familienmitglieder) erfol- 30

gen.

Bei diesem Vergleichsvorgang werden jeweils nur je-

ne Informationsitems in den digitalen Speicher des Se-

lektors ubertragen, bei denen sich eine Koinzidenz ihres

Klassifizierungscodes mit einem im Selektor vorgespei- 35

cherten Bitmuster des Interessenprofils ergibt. Die auf

diese Weise im Selektor gespeicherten Informations-

items konnen nachfolgend entsprechend der turnusma-

Bigen Obermittlung von neuen Informationsitems zum

Teilnehmer aus der Sendezentrale aktualisiert werden; 40

hingegen werden die nicht mehr aktuellen Informa-

tionsitems automatisch geloscht.

Der Teilnehmer kann nun die fur ihn im Selektor

gespeicherten Informationsitems, welche die formalen

Sendungsangaben und Informationstexte zu vorselek- 45

tierten Sendungen enthalten, auf einem der definierten

Prasentationsmedien einzeln oder zu Gruppen (z. B. in-

haltlichen, zeitlichen oder kanalbezogenen Gruppen)

zusammengefaSt mittels Meniitechnik in verschiedenen

Detailstufen abrufen und editieren, d. h. er kann vorse- 50

lektierte Sendungen streichen, bestatigen, fur den auto-

matischen Mitschnitt oder fur andere Steuerfunktionen

markieren oder seinen individuellen Programmplan, je

nach technischer Ausriistung, ausdrucken.

Die Nutzung der Steuerfunktionen ermoglicht es, daB 55

der Teilnehmer vom Selektor auf markierte Sendungen

aus seinem personlichen Programmplan durch optische

oder akustische Signale kurz vor Beginn einer Sendung

hingewiesen wird; der Hinweis kann optional auch

durch Einblendung des Titels und Programmplatzes der 6o

ausgewahlten Sendung in das laufende Fernsehpro-

gramm uber den Fernsehbildschirm erfolgen.

Die vom Teilnehmer fur den Mitschnitt markierten

Sendungen werden durch eine automatische Steuerung

des Aufzeichnungsgerats aufgezeichnet, wobei VPS- 65

Daten in die Steuerung einbezogen werden konnen.

Diese Steuerfunktionen konnen aktuell oder fur einen

frei definierten Zeitraum im voraus in Anspruch genom-

men werden, der dadurch begrenzt ist, inwieweit die

Informationsitems von der Sendezentrale bereits iiber-

mittelt und im Selektor gespeichert sind.

Ausfiihrungsbeispiel

Fig. 1 zeigt die einzelnen Bestandteile des Selektors

und deren Funktionsbezug.

Der Selektor (10) beim Teilnehmer ist ein wesentli-

cher Bestandteil des gesamten Selektorsystems. Der Se-

lektor besteht aus einem Mikroprozessor (3) mit Spei-

cher (4) sowie Ein- und Ausgabebausteinen.

In der Initialisierungsphase des Selektors wird in ei-

nem interaktiven Dialog des Teilnehmers mit dem Se-

lektor durch Beantwortung eines Fragekatalogs -
eventuell erganzt durch Stichworteingaben — das per-

sonliche Interessensprofil fur den jeweiligen Teilnehmei

erstellt. Technisch verlauft dieser Dialog vom Teilneh-

mer uber die Eingabetastatur (9) zum Mikroprozessoi

(3) und von dort zuriick iiber den Bildschirmcontrollei

(6) zum Fernsehgerat (8). Das resultierende Interessens-

profil (Kombination der Bitmuster fur jede Einzelant-

wort) wird als Referenz fur die spatere Selektion per-

sonlich interessierender Sendungen im Speicher (4)
- 1-

gelegt.

In diesem Ausfiihrungsbeispiel wird davon ausgegan-

gen, daB die Ubertragung der kodierten Informationen

mittels des Videodat-Verfahrens uber einen normalen

Fernsehkanal zu festgelegter Nachtzeit erfolgt. Ferner

wird davon ausgegangen, daB der Selektor in der Weise

in ein Fernsehgerat (8) integriert ist, daB der eingebaute

Tuner (1) des Fernsehgerats (10) mitbenutzt wird und

dem Selektor das fertig aufbereitete FBAS-Signal zuge-

fiihrt wird. In das Fernsehgerat (10) ist eine Automatik

integriert, die zu einer programmierten Nachtzeit auto-

matisch den Tuner (1) auf einen vorbestimmten Pro-

grammplatz einstellt und den Selektor aktiviert.

Das FBAS-Signal wird vom Tuner (1) zunachst dem

Videodat-Dekoder (2) zugefiihrt, wo die in den ersten

Zeilen jedes Fernsehbildes verschlusselt iibertragenen

Informationen wiedergewonnen und in aufbereiteter di-

gitaler Form an den Mikroprozessor (3) iibertragen

werden. Im Mikroprozessor (3) werden diese Informa-

tionen mittels eines Vorwartskorrekturverfahrens von

evtl. Ubertragungsfehlern bereinigt.

Die Informationsitems sind durch die Klassifizie-

rungscodes gekennzeichnet. Die Klassifizierungscodes

werden im Mikroprozessor (3) mit dem vorher durch

den elektronischen Fragenkatalog ermittelten und im

Speicher (4) gespeicherten individuellen Interessenspro-

fil des Teilnehmers verglichen.

Wird eine Koinzidenz zwischen dem empfangenen

Klassifizierungscode eines Informationsitems und ei-

nem Bitmuster aus der gespeicherten Bitmusterkombi-

nation des Interessensprofils festgestellt, so wird das

Informationsitem (Klassifizierungscode, nachfolgende

formale Sendungsangaben und Informationstexte der

Sendung) in den Speicher (4) ubernommen; entspre-

chend werden mit dem gespeicherten lnteressenprofil

nicht ubereinstimmende Kodierungen nicht in den Spei-

cher (4) ubernommen. Dieser Vorgang wiederholt sich,

bis die Informationsitems fur eine vollstandige Sendepe-

riode ubertragen sind und im Speicher der vorselektier-

te individuelle Programmplan fur einen vordefinierten

Zeitraum vorliegt.

Nun kann der Teilnehmer den Selektor uber die Ein-

gabetastatur (9) veranlassen, den vorselektierten Pro-

grammplan iiber den Bildschirmcontroller (6) auf dem
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angeschlossenen Fernsehgerat (8) wiederzugeben, da-

mit er die beschriebenen Editierfunktionen durchfiihren

kann.

Wird der Selektor nachfolgend in den Zeituhrbetrieb

versetzt, so fiihrt der Mikroprozessor (3) fortlaufend 5

einen Vergleich zwischen der Anfangszeit (Uhrzeit und

Datum) jeder Sendung, die im Speicher (4) abgelegt ist,

und der von der Digitaluhr (6) ausgegebenen Uhrzeit

sowie Datum durch. Sobald eine Koinzidenz mit der

Anfangszeit einer Sendung und der aktuellen Uhrzeit 10

vorliegt, veranlaBt der Mikroprozessor (3), je nachdem

fur welche Steuerfunktion die Sendung in der Editierp-

hase markiert wurde, iiber eine Steuerleitung vom ange-

schlossenen Fernsehgerat (8) die Darbietung eines aku-

stischen bzw. optischen Signals oder ggf. iiber den Bild- 15

schirmcontroller (6) die Einblendung der zugehorigen

Sendungsangaben (Titel, Programmplatz) in das laufen-

de Fernsehbild des Fernsehgerats (8). Falls beim Editie-

ren die betreffende Sendung vom Teilnehmer fur den

Mitschnitt markiert wurde und ein Videocassettenrec- 20

order (VCR) (7) in Bereitschaftsstellung gebracht wor-

den ist, wird dieser vom Mikroprozessor (3) iiber die

Steuerleitung zur Aufzeichnung der entsprechenden

Sendung veranlaBt. Die Abschaltung des Videorecor-

ders erfolgt automatisch durch einen Vergleich der ge- 25

speicherten Endzeit der jeweiligen Sendung mit der ein-

gebauten Digitaluhr (6). Unabhangig von der Nutzung

dieser Funktionen ist es dem Teilnehmer moglich, die im

Selektor zu jeder vorselektierten Sendung gespeicher-

ten Informationstexte auf dem Fernsehgerat abzurufen. 30

Im Mikroprozessor (3) wird fortlaufend ebenfalls jedes

Informationsitem aus dem Speicher (4) durch Vergleich

mit der eingebauten Digitaluhr (5) gepriift und sobald es

zeitlich "verfallen" ist, aus dem Speicher (4) geloscht.

35

Patentanspruche

1. Ein Programmselektorsystem zur automatisier-

ten Vorauswahl von Fernseh- bzw. Radiosendun-

gen nach den individuellen Interessen der Teilneh- 40

mer, das iiber gangige, grob gegliederte Pro-

grammubersichten hinaus die automatisierte Pro-

grammvorselektion und Erstellung einer Pro-

grammiibersicht nach den individuellen Interessen

des Teilnehmers ermoglicht, dadurch gekenn- 45

zeichnet, daB in einem beim Teilnehmer befindli-

chen Selektor die von der Sendezentrale fur einen

langeren Zeitraum zusammengestellten und dann

ubermittelten Programminformationen bei Koinzi-

denz mit dem vom Benutzer im Selektor voreinge- 50

speicherten Interessenprofil in einen Digitalspei-

cher ubertragen und dem Teilnehmer zur Presenta-

tion und Edition bereitgestellt werden und Steuer-

funktionen auslosen, sofern der Beginn einer vom
Teilnehmer ausgewahlten Sendung ermittelt wur- 55

de.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB von einer Sendezentrale zu jeder ein-

zelnen Sendung des gesamten Programmangebots

eines definierten Zeitraums ein Informationsitem 60

zum Teilnehmer ubermittelt wird, welches einen

auf Interessenkategorien bezogenen Klassifizie-

rungscode, formale Sendungsangaben (z. B. Titel,

Kanal, Sendezeit) sowie Informationstexte (z. B. In-

haltsangaben) enthalt. 65

3. Anordnung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die jeweils ubermittelten Infor-

mationsitems nur nach Koinzidenz ihres Klassifi-
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zierungscodes mit einem im Selektor vorgespei-

cherten Bitmuster des individuellen Interessenpro-

fils des jeweiligen Teilnehmers in den digitalen

Speicher des Selektors ubertragen werden.

4. Anordnung nach Anspruch 1 und 3, dadurch ge-

kennzeichnet, daB fur jeden Teilnehmer in einem

interaktiven Dialog zwischen Teilnehmer und Se-

lektor ein individuelles Interessenprofil in Form ei-

ner individuellen, durch ein personlich definiertes

Kodewort vor fremden Abruf geschutzten, Bitmu-

sterkombination im Selektor erstellt und vorge-

speichert wird, die jederzeit vom Teilnehmer durch

Wiederaufnahme des Dialogs verandert oder ge-

loscht werden kann.

5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB zur Erstellung des individuellen Inter-

essenprofils vom Teilnehmer ein von der Sende-

zentrale auf einem der definierten Ubertragungs-

wege zum Selektor ubermittelter Interessenfrage-

bogen iiber eines der geeigneten Prasentationsme-

dien (z. B. Bildschirm, LCD-Display) abgerufen

oder alternativ iiber den Handel bzw. per Post als

Papiervorlage mit Barcodes bezogen werden kann,

den er mittels eines geeigneten Eingabemediums

(z. B. alphanumerische Tastatur, Fernbedienung,

Lichtgriffel, Barcodelesestift) beantwortet, wobei

die Beantwortung jeder Einzelfrage im Selektor die

Einspeicherung eines antwortspezifischen Bitmu-

sters veranlaBt, so daB sich eine individuelle Kom-

bination aus vielen verschiedenen Bitmustern er-

gibt, welche das Interessenprofil darstellt, das bei

mehreren Teilnehmern je Selektor durch Eingabe

eines personlichen Kodeworts fur den Wiederauf-

ruf gekennzeichnet und geschiitzt werden kann.

6. Anordnung nach Anspruch 1, 2 und 5, dadurch

gekennzeichnet, daB die Obertragung der Informa-

tionsitems und des Interessenfragebogens sowie

anderer Steuerinformationen auf den Obertra-

gungswegen der Fernseh- bzw. Radioprogramme

verschlusselt und kodiert, entweder im Huckepack-

Verfahren (z. B. in der Austastlucke, per Videotext,

Videodat) zusammen mit der Ubertragung von

Fernseh- bzw. Radioprogrammen oder iiber einen

gesamten Sendekanal auBerhalb der Sendezeit in

den Selektor beim Teilnehmer erfolgt oder alterna-

tiv auf materiellen Datentragern oder iiber elektro-

nische Datendienste (z. B. BTX, E-Mail) aktiv vom
Teilnehmer beschafft bzw. im letzteren Fall auto-

matisch vom Selektor abgerufen wird.

7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Teilnehmer die aufgrund der

Koinzidenz zwischen Klassifizierungscode und Bit-

muster seines Interessenprofils im Selektor vorge-

speicherten, bzw. vorselektierten Informations-

items (Klassifizierungscode, Sendungsangaben, In-

formationstexte) auf einem der definierten Prasen-

tationsmedien einzeln oder in Kategorien abrufen,

loschen oder zur Steuerung eines Aufzeichnungs-

systems oder anderer Funktionen markiern kann.

Diese anderen Funktionen konnen z. B. darin be-

stehen, daB der Teilnehmer vom Selektor auf mar-

kierte Sendungen aus seinem personlichen Pro-

grammplan durch optische oder akustische Signale

hingewiesen wird; der Hinweis kann auch durch

Einblendung des Titels und Programmplatzes der

Sendung in das laufende Programm iiber den Fern-

sehbildschirm erfolgen.

8. Anordnung nach Anspruch 1 und 7, dadurch ge-



DE 42 01 031 Al
7

kennzeichnet, daB vom Teilnehmer zur Aufzeich-

nung markierte Sendungen automatisch auf den

angeschlossenen Aufzeichnungsgeraten unter Be-

riicksichtigung von VPS-Daten aufgezeichnet wer-

den, wobei die Aufzeichnungsgerate tiber Datenlei- 5

tungen oder andere Ubertragungswege fernge-

steuert werden.
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